
Projektbeispiel: Balkon-Aufzug-Kombi; 
Aufstockung und Sanierung eines 
Mehrfamilienhauses in Leonberg

SPITTELMEISTER
Balkone & aufzüge MIT  SYSTeM

™



Die Herausforderung

Jedes Bauvorhaben ist individuell. Das Spittelmeister-Team besteht aus

Archi tek  ten, Statikern, Konstrukteuren,  Projektleitern und Monteuren.

 Gemeinsam sorgen sie für einen  optimalen Ablauf sämtlicher  Prozesse, 

von der  ersten Planung bis zur Montage. So bleiben keine  Wünsche offen.

 Weitere Informationen unter www.spittelmeister.de

Spittelmeister GmbH & Co. KG

Reutlinger Straße 11 | 75179 Pforzheim | Germany 

T +49 7231 139870

In guter Wohnlage in Leonberg wird bei einem Mehrfamilienwohnhaus 

die Fassade energetisch saniert und um ein Geschoss aufgestockt, um

 zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Das Satteldach wird im Zuge der

 Aufstockung durch ein Pultdach ersetzt.

Die alten und teilweise maroden Betonbalkone, die nach dem Aufbringen

des neue Wärmedämmverbundsystems (WDVS) große Wärmebrücken

 darstellen würden, werden entfernt und durch neue größere Balkone

 ersetzt.

Gleichzeitig sollen alle Wohnungen und Balkone barrierefrei zugänglich

 gemacht werden, damit auch ältere, langjährige Mieter weiterhin in den

 oberen Geschossen uneingeschränkt wohnen können.

Die Umsetzung

Die Planer entschieden sich zu einer Umstrukturierung des Gebäude -

zugangs. Der bisherige Haupteingangsbereich wurde auf die gegenüber -

liegende Gebäudeseite des Hauses verlegt.

Der barrierefreie Wohnungszugang auf allen Stockwerken wurde durch eine

Kombination von Aufzug und Balkon realisiert. Die Stahlbalkone und der

Stahl-Aufzugsschacht (verkleidet mit ISO-Profilen) bilden dabei eine aufein-

ander abgestimmte Einheit, wodurch Design, Funktion und Tragkonstruktion

wirtschaftlich miteinander kombiniert sind. 

Über die neue Balkon-Aufzug-Kombi wurden 30 barrierefreie Wohnungsein-

gänge für Rollstuhlfahrer uvm. geschaffen. Die obersten Balko ne erhielten

ein Dach als Wetter- und Sonnenschutz, abgestützt wird die Dachkonstruk-

tion ebenfalls über die Tragkonstruktion der Balkon-Aufzug-Kombi.

Das Satteldach wurde im Zuge der Aufstockung durch ein Pultdach 
ersetzt. Sechs neue Wohnungen wurden geschaffen. 

Der Zugang zu allen Wohnungen erfolgt nun mit dem Aufzug barriere-
frei über den Balkon. Der Haupteingangsbereich wurde auf die gegenüber-
liegende Seite des Gebäudes verlegt.
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